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Qualitätsstandard • Quality standard
Herstellung hochverdichteter Sekundärrohstoffe
Zusammenfassung: Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit dem Brikettieren von
metallischen Spänen zu hochverdichteten Sekundärrohstoffen. Aufbereitungstechnische
Untersuchungsmethoden zur Charakterisierung der Reststoffarten und der geforderten
Produktqualitäten stellen für die folgenden Aufbereitungsschritte eine grundlegende
Informationsquelle dar. Am Beispiel der metallischen Späne werden die Agglomeration
mittels Hochleistungsbrikettierpresse vorgestellt und Einsatzmöglichkeiten und -grenzen
diskutiert. Die Untersuchungen an Aluminumspänen an einer Brikettier-Großanlage von
ATM Recyclingsystems bilden den Abschluss.

Production of high-compressed secondary raw materials
Summary: The following paper addresses the briquetting of metal chips to highly
compacted secondary raw materials. The test methods used for characterization of the
waste types and the required product quality are a basic source of information for the
following processing stages. Based on the example of metal chips, agglomeration in a
^gh-performance briquetting press is described, and the possibilities and limitations of
SC!IP h r i « '
' ° f t h i S p r e s s a r e d i s c u s s e d . The tests with aluminium chips in a commercial- bnquettmg press from ATM Recyclingsystems conclude this article.

Späneaufbereitungssystem • Chip processing system

Verstärkte Forschungsbemühungen im Metallrecycling sind
in Zeiten stetig steigender Rohstoffpreise auch wirtschaftlich
von enormer Bedeutung, da eine Vielzahl der Sekundärrohstoffströme dieser Branche z.T. beträchtliche Metallanteile
enthalten. Zudem trägt der „Hunger nach Rohstoffen" unserer Zivilisation zu einer Verknappung von Rohstoffen aus
Primärlagerstätten bei, was die Metallinhalte dieser Sekundärrohstoffe fur die Deckung des europäischen Marktes als
Rohstoffquelle mittlerweile geradezu unverzichtbar macht.

In times of steadily rising raw material prices, increased research efforts in metal recycling are also of enormous importance in economic terms as many of the secondary raw material streams in this sector contain sometimes considerable metal
fractions. In addition, our civilization's "hunger for raw materials" is contributing to a shortage of raw materials from primary
deposits, which makes the metal conteVit of these secondary
raw materials nothing less than indispensable as a source of raw
materials to meet the needs of the European market.

Die Aufbereitung dieser metallhaltigen Reststoffströme stellt
die damit befassten Aufbereitungsingenieure vor eine ganze
Reihe an Herausforderungen. Etwa die Herstellung qualitativ hochwertiger Produkte aus Sekundärrohstoffen mit stark
schwankenden Inhalten oder die Forderung der Anlagenbetreiber nach einer hohen Flexibilität des einzusetzenden Maschinenparks an die teilweise stark wechselnden Abfallströme,
die noch dazu z.T. nur in begrenzten Mengen anfallen. Bei
der Aufbereitung von Spänen aus der Metallverarbeitung
stellt das Brikettieren oftmals einen wesentlichen Arbeitsschritt dar. Nun ist das Brikettieren von Primärrohstoffen
ein seit Jahrzehnten etablierter Prozess, die Besonderheiten
der Prozessführung sind gut erforscht und in der Fachliteratur ausreichend dokumentiert. Die sich durch die zuvor
beschriebenen besonderen Rahmenbedingungen ergebenden
spezifischen Herausforderungen an das Brikettieren und die
vorgeschalteten Aufbereitungsschritte werden im nachfolgenden Beitrag näher durchleuchtet. Die Firma ATM Recyclingsystems stellt sich in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl
fur Aufbereitung und Veredlung diesen Herausforderungen
und verfolgt dabei das ehrgeizige Ziel, sich vom Anbieter
von Maschinenlösungen im Bereich Brikettieren, Paketieren,
Schneiden und Brechen hin zum Anbieter von Komplettlösungen weiterzuentwickeln, was aus Sicht des Aufbereitungstechnikers systematischer Forschungsaktivitäten, insbesondere
im Bereich der Spänevorbereitung, bedarf.

The processing of these metal-containing waste streams
presents the processing engineers concerned with a series
of challenges. For example, the production of high-quality
products from secondary raw materials with a widely varying content or the demand of the plant operators for high
flexibility of the machines used in order to adapt to the
sometimes widely varying waste streams, which in addition
may sometimes only be available in limited quantities. In
the processing of chips from metal processing, briquetting is
often a key work stage. The briquetting of primary raw materials has been an established process for many decades, the
special aspects of process control have been well researched
and adequately documented in the relevant technical literature. The specific challenges for briquetting and the upstream
processing steps derived from the special conditions described
above are more closely analysed in the following paper. ATM
Recyclingsystems has cooperated with the Chair for Mineral Processing to meet these challenges and is pursuing the
ambitious goal of further developing and advancing from a
supplier of machine solutions in briquetting, baling, cutting
and breaking to the supplier of integrated solutions, which
from the perspective of the processing technician necessitates
systematic research activities, especially with regard to the
preparation of the metal chips.

1 Aufbereitung von primären und sekundären Rohstoffen
Übergeordnetes Ziel der Aufbereitung liegt im trocken oder
nass durchgeführten Verarbeiten von primären und sekundär-

1 Processing of primary and secondary raw materials
Overriding goal of processing is the dry or wet processing
of primary and secondary raw materials to saleable products
with acceptance-assured raw material or waste properties.
This definition, which generations of Leoben graduates have
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en Rohgutarten zu verkaufsfähigen Produkten mit abnahmesichernden Rohstoff- oder Reststoffeigenschaften. Diese
Definition, die Generationen von Leobener Absolventen
(hoffentlich) verinnerlicht haben, zeigt auf, dass sich der
Aufbereitungsingenieur zur Auffindung des an die gestellte
Herausforderung optimal angepassten Aufbereitungsvariante
mit zwei grundsätzlichen Informationsquellen — der Charakterisierung des Rohguts (Erz, Schredderleichtfraktion, Metallschrotte, ...) und der Erhebung der geforderten Qualitätseigenschaften der Produkte (Fe-Gehalt im Hämatit-Konzentrat,
Cu-Gehalt in der Metallfraktion, ...) - zu befassen hat [1].
Die Mineralaufbereitung hat in den vergangenen Jahrzehnten eine breite Palette unterschiedlicher Methoden zur
Rohgutcharakterisierung entwickelt, die auf den Bereich der
Sekundärrohstoffaufbereitung in weiten Bereichen übertragbar sind. Diese Methoden stellen eine bedeutende Grundlage für die darauf aufbauenden aufbereitungstechnischen
Untersuchungen im Labormaßstab dar. Im Zentrum der in
Leoben stetig weiterentwickelten und als „Merkmalsklassenanalyse" weithin bekannten Rohgutcharakterisierung steht
dabei die Beantwortung von drei Fragenkomplexen, denen
sich der Aufbereitungsingenieur zur Auffindung des an die
jeweilige Herausforderung bestmöglich angepassten Aufbereitungsverfahrens zu widmen hat [1]:

(hopefully) understood and embraced, shows that in order
to find the processing system optimally adapted to meet the
given requirements, the process engineer must concern himself with two basic sources of information - the characterization of the raw material (ore, shredder lightweight fraction,
metal scrap, ...) and the investigation of the required quality
characteristics of the products (Fe content in haematite concentrate, Cu content in the metal fraction,...) [1],
In the past decades, mineral processing has developed a
wide array of different methods for the characterization of
raw materials, which can to a large extent be transferred to
the processing of secondary raw materials. These methods
provide a significant basis for the processing tests on laboratory scale. At the centre of the raw material characterization
known as "characteristics category analysis" and further
developed at Leoben is finding an answer to three questions
to which the processing engineer must address in order to
ascertain the processing method that is optimally adapted to
the respective challenge [1]:
• What phases are contained in the raw material?
• How are these intergrown with each other?
• Are there any differences in properties that could be used
for the purpose of separation?
2 Volume, condition and characterization of metal waste
2.1 Metal waste and its properties

• Welche Phasen liegen im Rohgut vor?
• Wie sind diese miteinander verwachsen?
• Liegen Eigenschaftsunterschiede vor, die fiir eine Trennung genutzt werden können?

The characterization of waste materials in general and of
metal waste in particular requires appropriate methods. On
account of the special types of use and wide-ranging applications in industry, metal waste materials present a special challenge (e.g. light metals, heavy metals) compared with other
waste streams. Fig. 1 shows the periodic table of the elements
with designation of a characteristic that is particularly important for metal processing, that is the density.

2 Anfall, Beschaffenheit und Charakterisierung von
metallischen Reststoffen
2.1 Metallische Reststoffe und deren Eigenschaften

Für eine Charakterisierung von Abfallstoffen im Allgemeinen und von metallischen Reststoffen im Speziellen bedarf
es geeigneter Methoden. Gerade metallische Reststoffe stellen hierbei aufgrund der besonderen Verwendungsarten und
vielfältigen Einsatzgebieten in der Industrie im Vergleich

With the use of newly developed materials, the recycling
processes must meet new challenges. One example is the ap-
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2.2 Schrottsorten und deren Handelsdefinitionen - „Erhebung
der geforderten Qualitätseigenschaften der Produkte"

Schrotte werden nach ihrer Zusammensetzung in mehrere
Schrottklassen unterteilt, wobei hierbei besonders die nachfolgenden Unterscheidungen in Sortenlisten von Bedeutung
sind [2]:
a) Sortenliste für unlegierten Stahlschrott
• Deutsche Stahlschrottsortenliste (1993)
• Europäische Stahlschrottsortenliste (1995)
• Scrap Specification Circular ISRI (Stahlschrottsortenliste
der USA; jährlich aktualisiert; gültig im Export)
b) Sortenliste für legierten Schrott
• Scrap Specification Circular ISRI (Stahlschrottsortenliste
der USA; jährlich aktualisiert; gültig im Export)
c) Klassifizierungen des Metallhandels
• Deutsche Klassifizierungen (1988)
• Scrap Specification Circular ISRI (Stahlschrottsortenliste
der USA; jährlich aktualisiert; gültig im Export)
d) Sortenliste des Deutschen Gießereiverbandes
• Für Gussbruch- und Gießereistahlschrott
Der börsennotierte Handel der Schrotte wird, je nach Metallart, über auf Metalle spezialisierte Börsen durchgeführt.
Nach den handelsüblichen Sortenlisten werden mehrere
Schrottsorten unterschieden, um für die nachfolgenden
Hüttenbetriebe standardisierte Qualitäten zu erreichen bzw.
neuerdings kann Schrott nach einer neuen EU-Richtlinie
Produktstatus erlangen.

Stahlspäne werden nach der Europäischen Stahlschrottsortenliste unter der Kategorie „Stahlspäne aus der spanabhebenden
Fertigung" (E5H bzw. E5M) geführt. Die Kategorisierung
hängt im Wesentlichen von der Reinheit der Sorten ab,

Systemlösungen seitens ATM Recyclingsystems GmbH

1 Periodensystem der Elemente • Periodic table of the elements
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Durch den Einsatz von neu
entwickelten Werkstoffen
2 Gesamtaufbereitungssystem für
werden an die Recyclingprozesse neue Herausforderungen gestellt. Ein Beispiel dafür stellen die Einsätze von
Aluminium- oder Magnesiumlegierungen dar, welche
im Automobilbau zur Gewichtsreduktion verstärkt zum
Einsatz gelangen. In einem späteren Kapitel wird die Bedeutung der Auffindung des optimalen Recyclingprozesses
durch Späneaufbereitung mit Hochleistungsbrikettierpressen näher herausgearbeitet.

3 Aufbereitung von metallischen Sekundärrohstoffen am
Beispiel Stahlspäne
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mit anderen Abfallströmen
eine besondere Herausforderung dar (z.B. Leichtmetalle, Schwermetalle). Bild 1
zeigt das Periodensystem der
Elemente unter Ausweisung
eines für die Metallaufbereitung besonders wichtigen
Merkmals, der Dichte.
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Späne • Integrated processing system for chips

plication of aluminium or magnesium alloys, which are used
increasingly in automotive engineering to reduce weight. In
a later section, the importance of finding the optimal recycling process based on the processing of metal chips in highperformance briquetting presses is described in more detail.
2.2 Scrap types and their definitions for trading - "Survey of
the required quality characteristics of the products"

Scrap is divided into several scrap categories depending on
its composition, here especially the following distinctions in
the specifications are significant [2]:
a) Specification for unalloyed steel scrap
• German steel scrap specification (1993)
• European steel scrap specification (1995)
• Scrap Specification Circular ISRI (steel scrap specification
of the USA; updated annually; applicable to exports)
b) Specification for alloyed scrap
• Scrap Specification Circular ISRI (steel scrap specification
of the USA; updated annually; applicable to exports)
c) Metal trading classification
• German classifications (1988)
• Scrap Specification Circular ISRI (steel scrap specification
of the USA; updated annually; applicable to exports)
d) Specification of the German Foundry Association
• For cast iron scrap and foundry steel scrap
Depending on the type of metal involved, the listed trading
of scrap is done on markets specializing in metals. According
to the customary specifications, a distinction is made between
different types of scrap to achieve standardized qualities for
the downstream smelting operations. According to a new EU
Directive scrap can now be given product status too.
3 Processing of metallic secondary raw materials based
on the example of steel chips

According to the European Steel Scrap Specification, steel
chips are included in the category "Steel turnings from machining" (E5H or E5M).The categorization depends essentially on the purity of the turnings, which also has a considerable influence on the comminution process [3]. In the case of
the comminution equipment adapted and tailored to the different comminution duties, a differentiation is made between
low-speed and high-speed machines. For metallic turnings,
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